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o von der Kindheit bis ins Alter
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Pamela Cory, CrLlnderin und angjährlg im Leitur.rgs-

team des instituts für Rehabilitatlon und lntegration
Sergeschädigter (lR S) e.V. in Hamburg, ist a s Lehr

beauftragte an der Universität Hamburg und der Päd

agogischen Hochschule Heidelberg tätig.

lnteressentlnnen: Rehabi ltationsfachkräfte. Sonder- und Frühpädago-
g nnen. Ergotherapeutlnnen in Förderschulen und Einrichtungen der
Behindertenhi fe. Erzreher nnen und Angehörige
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Einführung in die Pädagogik bei Blindheit
und Sehbeeinträchtigung
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Die Cabei zum Mund fuhren, Zähneputzen, die Haustüre
aufschließen - unser Alltag besteht aus unzähligen Tätig,
l<eiten, dle fur sehende Menschen selbstverständ lch sind
(inder und Erwachsene mit Sehbeeinträchtigungen dage-
gen werden vor erhebliche Herausforderungen gestellt.

Doch auch sie l<önnen lebenspral<tische Fähigkeiten er-
lernen. Mit der richtigen Strategie und passenden Hilfs-
mitte ln ernen vor allem l(inder schnell, sich im Alltag zu-
rechtzufinden. Wie der Prozess erfolgreich gestaitet wird,
erl<lärt dieses praxisnahe Fachbuch.

Die Autorin, Pionierin auf dem Feld der lebenspral<tischen
Fähigkeiten in Deutschland, liefert detaillierte Anleitun-
gen, die auf jahrelanger Erfahrung beruhen Denn Men-
schen mit Sehbeeinträchtigungen l<ommen im Alltag bes-
tens <lar - mit der richtigen Vorbereitung.

Zum Thema auch lieferbar:

Markus Lang/Michael Thiele:

Schüler mit Sehbehinderung und Blindheit
im inklusiven Unterricht

Praxistipps für Lehrkräfte
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